
Kinderkreuzweg – Hausgottesdienst an Karfreitag 2020 
 
Vorbereitung: 
Vier Stationen werden im Haus vorbereitet. 
1. Station: Grüne Zweige, ein Becher, ein Brotkorb 
2. Station: Grünes Tuch oder Bild eines Gartens, ein Seil/ eine Schnur 
3. Station: Dornenkrone (aus Zweigen oder gemalt), Kreuz, Tuch oder Handtuch 
4. Station: Auf einem großen Teller steht eine (größere) Kerze, darum 12 Teelichte. 
Wenn nicht so viele Kerzen vorhanden sind, können an der Station mehrere Sätze pro 
Kerze gelesen werden. 
 
Einleitung: Wir erinnern uns heute daran, wie Jesus gestorben ist. In den letzten 
Stunden vor seinem Tod ist viel passiert. Wir denken daran, wie er auf Gott, seinen 
Vater im Himmel, vertraut hat und beginnen diesen Gottesdienst in seinem Namen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo zwei oder drei  
 
1. Station „Einzug in Jerusalem + Abendmahl“ – Erinnerung an gestern 
 
(Grüne Zweige, Becher, Brotkorb) 
 
Jesus wandert mit seinen Freunden nach Jerusalem. Sie wollen dort am Paschafest 
teilnehmen. Als sie in die Stadt einziehen, freuen sich alle Menschen, dass sie Jesus 
sehen. Sie winken ihm mit Palmzweigen zu und legen ihre Kleider als Teppich auf den 
Weg. Sie begrüßen Jesus wie einen König. 
 
Ein paar Tage später lädt Jesus seine engsten Freunde ein, das Fest mit ihm zu feiern. 
Jesus teilt das Brot und gibt jedem ein Stück. Dann lässt er alle aus einem Becher mit 
Wein trinken. Er sagt: „Das Brot ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der Wein 
ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Immer wenn ihr in Zukunft Brot und Wein 
miteinander teilt und an mich denkt, bin ich euch ganz nahe, das werdet ihr spüren.“ 
 
Gebet: 
Jesus, die Menschen freuen sich, dass du zu ihnen kommst. Sie hoffen, dass du den 
Frieden bringst. Das hoffen wir auch. Hilf uns, für andere Menschen da zu sein und 
ihnen Mut zu machen. Lass uns immer fest an dich denken, wenn wir miteinander 
Brot teilen. Amen. 
 
Liedruf: Das wünsch ich sehr (2x) 
 
Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär‘, 
der lacht und spricht „Fürchte dich nicht“ 
 
 



2. Station „Garten Getsemani + Gefangennahme“  
 
(Grünes Tuch oder Bild eines Gartens, ein Seil/ eine Schnur) 
 
Nach dem Abendmahl geht Jesus mit seinen Freunden in einen Garten, der Getsemani 
heißt. Jesus weiß, dass er bald sterben muss. Er hat große Angst. Er sagt zu seinen 
Freunden, dass sie mit ihm zusammen beten sollen. Aber sie sind müde und schlafen 
ein. So betet Jesus allein zu seinem Gott und sagt: „Vater, ich habe solche Angst. Bitte 
lass mich nicht allein. Gib mir Kraft und Mut.“ 
Judas, einer der Jünger, verrät Jesus. Er führt die Soldaten zu ihm und gibt Jesus einen 
Kuss. Die Soldaten nehmen Jesus fest. Sie fesseln ihn mit einem Seil. Da wachen seine 
Freunde auf. Sie bekommen Angst und laufen weg. 
 
Das kennen wir auch: Wir verlassen uns auf Freunde und denken, dass wir gemeinsam 
durch dick und dünn gehen. Aber ab und zu lassen wir uns gegenseitig im Stich – wie 
die Freunde von Jesus. Das macht uns traurig. 
 
Gebet: 
Jesus, du hast so vielen Menschen geholfen. Aber als du Hilfe gebraucht hättest, 
haben nur ganz wenige zu dir gehalten. Hilf uns, dass wir treue Freunde sind, auf die 
man zählen kann. Lass uns auch in dieser schwierigen Zeit unsere Freunde und 
Verwandten nicht vergessen, die alleine zu Hause sind. Amen. 
 
Liedruf: Das wünsch ich sehr (2x) 
 
 
3. Station „Verurteilung + helfende Hände“ 
 
(Dornenkrone, Kreuz, Tuch) 
 
Die Soldaten lachen Jesus aus und verspotten ihn. Statt einer richtigen Krone setzen 
sie ihm eine Dornenkrone auf und legen ihm einen roten Mantel um. Sie rufen: „Da, 
seht, da ist er, der König der Juden!“ Jesus muss das schwere Kreuz selbst bis zu dem 
Berg tragen, der Golgota heißt. Der Weg ist sehr weit und das Kreuz ist schwer. Jesus 
kann nicht mehr. 
 
Das kennen wir auch: Gemeinsam fühlen wir uns stark. Da lassen wir uns leicht 
mitreißen und verspotten den, der sich nicht wehren kann. Es ist schlimm, der eine zu 
sein, den die anderen auslachen. 
 
Am Weg steht eine Frau, sie heißt Veronika. Sie sieht, dass Jesus furchtbar schwitzt 
und blutet. Da tut sie etwas Mutiges: Sie gibt ihm ein Tuch, damit er sich den Schweiß 
abwischen kann. Da kommt ein Mann, er heißt Simon. Er hilft Jesus, sein schweres 
Kreuz zu tragen. 
 



Das kennen wir auch: Wenn wir etwas alleine nicht schaffen, dann tut es gut, wenn 
jemand hilft. Dann geht es leichter. Veronika und Simon haben hingesehen. 
 
Gebet: 
Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die ausgelacht werden, weil sie anders sind. 
Wir bitten dich für alle, denen niemand hilft. Lass uns sehen und spüren, wenn wir von 
anderen gebraucht werden. Amen. 
 
Liedruf: Das wünsch ich sehr (2x) 
 
4. Station „Verlassen sein + und Tod“ 
 
(Eine große Kerze, darum 12 kleinere Kerzen – alle sind oder werden angezündet!) 
 
Die Menschen haben Jesus nach und nach verlassen. Auch die, die ihm ganz nahe 
waren hatten nicht die Kraft und den Mut, bei ihm zu bleiben. Die Kerze in der Mitte 
steht für Gott. 
 
Mehrere Familienmitglieder lesen einen Satz vor und pusten danach je eine kleine 
Kerze aus. Die große Kerze bleibt unbedingt an. 
 
1 Die Mächtigen beschließen, Jesus zu töten. Sie sagen: Er bringt nur Unruhe in unsere 
Stadt. 
 
2 Judas verlässt Jesus, um ihn für Geld zu verraten. 
 
3 Jesus hat im Garten Getsemani große Angst. Er bittet die Jünger mit ihm zu wachen 
und zu beten. Aber immer wieder schlafen sie ein. 
 
4 Jesus wir gefangengenommen. Wie gegen einen Räuber gehen sie gegen ihn vor. 
 
5 Jesus wird gefesselt und abgeführt. Seine Freunde verlassen ihn und fliehen. 
 
6 Petrus sitzt und wärmt sich am Feuer. Dreimal lügt er als er gefragt wird, ob er Jesus 
kennt. Er hat Angst und sagt: „Ich schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht!“ 
 
7 Peitschenhiebe prasseln auf den Rücken des gefesselten Jesus: Er wird geschlagen! 
 
8 Die Soldaten flechten eine Krone aus Dornen und drücken sie Jesus auf den Kopf. Sie 
legen ihm einen Königsmantel um und verspotten ihn. Sie spucken ihn an. 
 
9 Jesus bekommt das schwere Kreuz aufgeladen. Er ist so schwach, dass er es kaum 
tragen kann. 
 



10 Jesus wird ans Kreuz geschlagen, seine Kleider werden verteilt. Jetzt verhöhnen ihn 
noch mehr Menschen. 
 
11 Jesus ruft am Kreuz „Ich habe Durst“ – aber er bekommt nur einen Schwamm voll 
Essig gereicht. 
 
12 Jesus schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Er fühlt sich 
ganz allein. 
 
Liedruf: Das wünsch ich sehr (2x) 
 
Einsam und dunkel ist es um Jesus geworden. Es scheint, als sei alles aus. Jesus hat das 
Gefühl, dass selbst Gott ihn verlassen hat. Doch das stimmt nicht. Das Licht in der 
Mitte brennt noch. Gott ist da – er hält zu Jesus. Gott lässt seinen Sohn nicht allein. 
Wir sammeln Ideen: Was kann ich tun, damit andere sich nicht allein fühlen? Je 
konkreter, desto besser. Für jede Idee wird eine der kleinen Kerzen wieder an der 
großen angezündet! 
Ihr wisst bestimmt auch, wie es nach dem Tod mit Jesus weiter ging, oder? (Kinder 
erzählen lassen) Jesus ist auferstanden! Das feiern übermorgen, am Osterfest. 
 
Gebet: 
Gott, wir danken Dir, dass du uns niemals allein lässt. Du bist immer da, auch dann, 
wenn es Menschen schlecht geht. Lass uns voll Vertrauen zu dir beten, so wie auch 
Jesus gebetet hat: 
 
Vater Unser 
 
So segne uns, die Menschen, die wir lieb haben und alle die in diesen Tagen einsam 
sind der gütige Gott – der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. 
 
Lied: Halte zu mir, guter Gott 
 

1. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was 
auch kommen mag. 

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh. Spür ich, wenn ich leise bin, dich 
in meiner Näh‘. 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch du bist nicht 
weit, wenn ich weinen muss. 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. Du hältst zu mir, guter Gott, spür 
ich tief in mir. 

 
Anregung: Gemeinsam überlegen wir, wen wir jetzt anrufen können, um ihm Mut 
zuzusprechen.  


